
 

 

Veranstalter: 
Bau- und Betriebs-GmbH des Verkehrslandeplatz Walldürn 
Würzburger Str. 33, 74731 Walldürn 

 
 

‚Corona‘-Sicherheitsregeln für Inline-Skating (Stand Juni 2020) 
 
Wir wollen allen Freizeitsportlern ‚auf unmotorisierten Rädern‘ trotz der Corona-
Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen die Gelegenheit geben, auf 
dem Flugplatz zu skaten/zu fahren. Hierzu sind aber unbedingt die folgenden Regeln 
zu beachten. Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten, eine Nichtbeachtung 
kann den sofortigen Verweis vom Flugplatzgelände zur Folge haben.  
 

• Auf dem kompletten Flugplatzgelände ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten 

(Ausnahme: Mitglieder einer Familie/Haushalt). Eine Gruppenbildung in engerem 

Abstand oder über 10 Personen – sowohl beim Laufen, bei Pausen als auch beim Zu- 

und Abgang – ist nicht erlaubt. Für teilnehmende Kinder ist eine Begleitperson möglich. 

• Kommt nur gesund auf das Flugplatzgelände! Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

beim Zu- und Abgang und Warten ist Pflicht, Ausnahme: bei der sportlichen Betätigung 

und bei Pausen auf den dafür vorgesehenen Ruhebänken, die auf dem Platz verteilt 

sind. Bitte tragt auch allgemeine Schutzausstattung, insbesondere einen Helm. 

• Das Fliegerstübchen (auch Terrasse) sowie alle Hallen und Innenräume dürfen von den 

Freizeitsportlern in Ausrüstung nicht betreten werden. Der Restaurant- und 

Biergartenbetrieb ist räumlich getrennt vom Freizeitsportbetrieb. Getränke ‚zum 

Mitnehmen‘ (in Flaschen) werden getrennt verkauft, beim Anstehen bitte auf alle Fälle 

auch Abstand wahren und Mundschutz tragen. Achtung: am 3. Juni bleibt auch das 

Fliegerstübchen geschlossen und es wird kein Essen verkauft. 

• Das Event findet nur bei trockenem Wetter statt, bei Regen, Sturm oder Gewitter wird 

abgebrochen. Rauchen ist auf dem Flugplatzgelände nicht gestattet. Das Befahren von 

Roll- und Landebahn ist nur in einer Richtung gestattet (Rollbahn→Osten, 

Landebahn→Westen), bitte nehmt generell gegenseitig Rücksicht aufeinander. 

• Bei Einlass werden die Kontaktdaten alle Besucher erfasst, 4 Wochen aufbewahrt und 

ausschließlich dem Gesundheitsamt auf explizitem Verlangen ausgehändigt.  

Den Eintritt (1,50 € Kinder/2,50 € Erwachsene) bitte möglichst abgezählt bereithalten. 

 
Bestätigt  
(Unterschrift eines Familienmitglieds): 
 

Kontakt  

(Telefonnummer): 

 

Namen der Familienmitglieder: 


